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Beschrelbung

Die Erftndung betrifft eine Projeklionswand gemass

dem Oberbegrffi des erslen Patentanspruchs.

FilmvorfOhrungen im Freien haben In den lelzten

Jahren grosse Beliebtheit eriangt. Insbesondere bei

Filmfestivals und bei SommervorfOhrugen werden da-

bei einem grossen Publikum Filme vorgefuhrt. Dazu

wird eine entsprechend grosse Leinwand benotigt. Die-

se Leinwand sollte einfach montierbar und trotzdem

sturm- und wetterfest sein.

Hierzu kann z.B. eine konventionelle Leinwand ver-

wendet werden, die an einem eigens dazu aufgestellen

BaugerOst montiert wird. In diesem Faile 1st es jedoch

notig, das BaugerOst so stabil auszulegen. dass es

selbst starken Sturmen trotzen kann. Dies 1st sehr

schwierig, da insbesondere bei grossen Leinwianden

mit einer Flache von mehreren hundert Quadratmetem

enorme Windkratte auftreten konnen.

Deshalb wird in der Rege! eine Losung gewahlt, bei

welcher die Leinwand abgesenkt werden kann. Dazu

wird die Leinwand auf einen Rahmen gespannt und am
unteren Ende kippbar im Boden verankert. Dann kann

sie mit Soilon, die an ihrem oberen Teil angreifen, an

das Gerflst oder geeignete Pfosten in einer Klappbewe-

gung hochgezogen werden. Hierbei ergeben sich aber

Probleme, da die Seile nur auf Zug und nicht auf Druck

belastet werden konnen. Soil zum Beispiel die Wand

wieder heruntergekJappt warden, so kann ein starker

Wind, welcher auf die nach unten zu klappende Seite

der Wand druckt, dies verhlndem.

Ausserdem werden bei den bekannten Losungen

aufwendtge Verankerungen oder ein grosses Balastge-

wieht fur Geruste resp. Tragepfosten benotigt, damit

diese bei starkem Wind nicht umgeworfen werden.

In US-A-1 ,832,821 wird eine Projektionswand of-

fenbart, die schwenkbar auf einem Fahrzeug angeord-

net ist und auf das Fahrzeug heruntergeklappt werden

kann. Auch hier kann die Wand durch starke Winde. ins-

besondere von vorne, beschadigt werden. Ausserdem

ist die Konstruktbn fur grossere Wande unpraktssch.

In US-A-3,729,109 wird eine Projektionswand be-

schrieben, die an sich fur FreiluftauffOhrungen geeignet

ware, jedoch auf eine Befestigungswand angewiesen

ist. Es ist nicht ersichtlich, wie diese Konstruktion ohne

Befestigungswand insbesondere eine grossere Projek-

tionsflache haltem konnte.

Deshalb stellt sich die Aufgabe, eine Projektions-

wand der oben erwahnten Art bereitzustellen, die diese

Nachteile nicht aufweist Insbesondere soli die Projek-

tionswand einfach aufzustelten und sturrnsicher sein,

aber keine aufwendige Verankerung benotigen.

Diese Aufgabe wird durch die Projektionswand mit

den Merkmalen gemass dem ersten Patentanspruch

geldst.

Da die Projektionswand in beide Drehrichtungen

der Kippachse verkippbar ist, kann sie sowohl einem

Wind von vorne als auch einem Wind von hinten aus-

woichen, was die maxima! aufzunehmenden Windkratte

reduziert. Ausserdem kann sie unter einem opttmalen

Wtnkel zum Projektionsgerat ausgerlchtet werden.

Der mindestens eine Trager hat einen oberen Tra-

s gerteil und einen auf dem Boden ruhenden Standtei).

Der Tragerteil halt den Schirmteil und ist gegenOber

dem Standteil verkippbar. Dadurch ist es moglich, die

Leinwand bis praktisch auf den Boden herunterzuklap-

pen. Dies ist zur Sturmsicherung, aber auch zur Monta-

io ge und Wartung der Vorrichtung ausserst vorteilhaft. Zur

Verminderung der Drehmomente und Krafte beim Kp-

pen des Schirmteils wird dabei die Kippachse vorzugs-

weise nicht durch die untere oder obere Schirmkante

gelegt sondern ist gegen deren Mitte hin versetzt.

Vorzugsweise ist die Wand nach vorne und hinten

bis mindestens in eine Horizontatlage abklappbar, urn

bei einem Sturm dem Wind keine Angriffsflache zu bie-

ten.

Wird die StOtzkonstruktion fOr die Leinwand so aus-

20 gefuhrt. dass sie entlang der Kippachse einen torsions-

festen Achsentrager aufweist, so konnen die ubrigen

Elemente der StOtzkonstruktion sehr leicht aufgebaut

werden. Insbesondere bei tief liegender Drehachse wird

dadurch der Schwerpunkt der Wand nach unten verla-

25 gert, was eine bessera Standfestigkeit bewirkl

In einer bevorzugten Ausfuhrung weist die Projek-

tionswand zwei seitliche Trager auf.

Die so konstruierte Projektionswand kann z.B. mit

einer Hydraulik versehen sein, welche ein einfaches

30 Hochklappen des Schirms erlaubt und trotzdem bei

Sturmwamung und gleichzeitigem Stromausfall ein si-

cheres und schnelies Herunterklappen ermogltcht.

Weitere Vorteile der erfindungsgemassen Vorrich-

tung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung an-

35 hand der Figuren. Dabei zeigen:

Ji
"

Figur 1 eine perspektivische Gesamtansicht einer

AusfOhrung der Erfindung in Betriebsposition, •.

Figur.2 eine.Ansicht der Vorrichtung.nach Figur 1 in..

40 nach vorne heruntergeklappter Position.

Figur 3 eine Ansicht derVorrichtung Von hinten,

Figur 4 eine Seitenarisicht der vbrrichtung, und «

Figur 5- ein , schematisches Blockdiagramm der

Steuerung.-der vbrrichtung.^.'

*s
. ;

Der prinzipielle Aulbau einer bevorzugten AusfOh-

rung der Projektionswand wird aus der Figur 1 ersicht-

lich. Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel handett es sich um

eine Grossleinwand von z.B. 400 Quadratmetem

so Schirmflache.

Sie besteht im wesentlichen aus einem Schirmteil

1 und zwei seitlichen Tragern 2 und 2\ Der Schirmteil

weist eine starre StOtzkonstruktion auf, welche die Lein-

wand 3 tragi Der Schirmteil 1 ist um die gestrichelt an-

55 gedeutete Kippachse 4 verkippbar.

Jeder Trager 2 und 2* umfasst einen Standteil 5, ei-

nen oberen Tragerteil 6 sowie ein langenverstelfbares

Stirtzelement 7. Der obere Tragerteil 6 ist um die gestri-

2
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chelt angedeutete Tragerachse 8 gegen dan Standteil

5 verkippbar.

Die Funktion der Vorrichtung wird aus den Figuren

1 und 2 erstchtltch. Figur 1 zeigt die Projektionswand in

einer im wesentlichen vertikalen Betriebsposition. Aus s

dieser Position heraus kann der Schirmteil 1 um beide

Drehrichtungen dec Kippachse 4 verkippt werden. Zum
Henonterktappen indie in Figur 2 gezeigte Ruhestetlung

wird der Schirmteil z.B. nach vorne gedreht, sodass die

Leinwand 3 nach unten zu liegen kommt und vor Witte- 10

rungseinftussen geschfltzt ist. ZusaUlich konnen die

Trager um die Tragerachse 6 eingektappt werden, in-

dem die Stutzelemente 7 eingezogen werden. Somit

liegt die Vorrichtung in der Ruhestellung nach Figur 2

retativ flach aut dem Boden. is

Das Hochlappen der Vorrichtung kann zum Beispiet

so abtaufen, dass in einer ersten Phase die Trager 2,
2*

hochgekiappt werden. Geichze'rtig wird der Antrieb der

Kippachse 4 so gesteuert, dass die Oberkante 9 des

Schirmteils den Boden entbng getuhrt und erst ange- 20

hoben wird, wenn die Trager einen vorgegebenen Oef-

fungswinkel erreicht haben. Derdabei resultierende ele-

gante Bewegungsabtauf hat den Vorteii, dass die He-

belkrafte. die vom Schirmteil 1 aul die Trager 2, 2' aus-

geubt werden, minima) sind. 25

Die konstruktive Ausluhrung der Vbnichtung wird

aus den Figuren 3 und 4 ersichtlich.

Die Stutzkonstruktion des Schirmteils 1 umfasst ei-

nen torsionsfesten Achsentrager 10, mehrere Quer-

und Hilfstrager 11 rsp. 12 und einen ausseren Rahmen 30

13 Der Achsentrager 10 ist so ausgefuhrt, dass er die

Torsionsstabilitatder ganzen StOtzkonstruktion gewahr-

leistet. Deshalb konnen die Quer- und Hilfstrager sowie

der Rahmen sehr leicht ausgefuhrt werden. Damit

kommt der Schwerpunkt der ganzen. StOtzkonstruktion ss

tief zu Hegen, was die Standfestigkeit der Vorrichtung

verbessert und die Drehmomente beim Hoch- und Her-

unterklappen der Wand verminderl. ;i v..-. .-..

In jedem Trager 2, 2'. ist* ein Kippantrieb. 14 vorge-.:

sehen, der mit dem Quertragenl O.verbunden ist. Mittels <o

dieser Antriebe kann der Schirmteil 1 um,die in Figur 4.

gezeigten beiden Kipprichtungen 15 undtfS' gekippt

werden. *• 1

Zur Verstellung der Trager werden die hydraulisch

ausfahrbaren Stutzelemente 7 verwendet. 45

Der Standteil 5 jedes Tragers ruht auf zwei Stutz-

fOssen 16 und 16', wetche eine gletchmassige Druck-

verteilungauf dem Boden gewahrleisten. Die Halterung

der Stutzfusse ist mittels Gummilagem so ausgefuhrt,

dass sich der Standteil sertlich gegen die Stutzfusse et- so

was verschieben kann, um ein Durchbiegen der Vorrich-

tung auszugleichen.

Eine Verankerung der ganzen Vorrichtung im Bo-

den ist nicht notig. Da der Schwerpunkt in der Nahe der

Achse 4 liegt, kann die Vorrichtung in keiner der mogli- ss

chen Positionen umkippen. Die Grosse der Standteite

5 ist so gewahlt, dass selbst kraftige Windstosse abge-

fangen werden konnen.

Die Steuerelemente der Vorrichtung sind aus Figur

5 ersichtOch, wobei nur die Ansteuerung eines der bei-

den Trager gezeigt wird. Eine Steuereinheil 17 mit nu-

merischem Rechner kontrofliert den Zustand beiderTra-

ger und steuert die Hydraulik. Der Antrieb der Kippach-

se 4 umfasst den erwahnten hydraulischen Motor 1 4 mit

Ventilen 21 und Getriebe 18. Um die Kippachse 4 fest-

zuhatten. ist eine elektrische Bremse 19 vorgesehen.

Dieseblockiert die Achse, sobaldsie in einer gewunsch-

ten Position ist.

Zur Ueberwachung der Achsenposition wird ein

Drehgeber 20 verwendet.

Die Ventile 22 des Hafteelementes 7 sind aus Si-

cherheitsgrunden direkt auf dessen Hydraulikzylinder

angeordnet. Zur Ueberwachung der Stellposition des

oberen Tragertiis dient ein Winkelgeber 23.

Ein Hydraulikaggregat 24 erzeugt den Belriebs-

druck der hydraulischen Elemente. Zwei redundante

Windmesser 25, 25' uberwachen die Windgeschwindig-

keit.

Die Steuerelemente sind so ausgelegt, dass der

Schirmteil bei starkem Wind automatisch herunterge-

klappt wird. Dazu wird die Bremse 19 z.B. bei Windge-

schwindigkeiten Ober 45 krrvh automatisch gelost, so

dass der Schirmteil 1 nur noch vom Antrieb 1 4 gehalten

wird. Nimmt nun derWind noch waiter zu (z.B. mit Wind-

geschwindigkeiten fiber 80 km/h), so erhoht sich der

Druck in der Hydraulik des Antriebs 1 4 und offnet beim

Ueberschreiten eines Maximalwerts ein Sicherheits-

ventil. Dadurch wird der Antriebsmotor gelost und der

Wind kann den Schirmteil umdrucken. ohne ihn zu be-

schadigen.

Im Falle eines Stromausfalls wird die Bremse 19

ebenfalls geoffnet, damit der Schirmteil 1 manueli ab-

senkbar bleibt und bei starkem Wind wie oben beschrie-

ben automatisch umgedruckt wird. ?».»

Senkt sich der. Boden im Bereich einer der.Stand-

fusse 1 6, 1 6' ab, so konnen in der Konstruktion betracht-

.

liche Spannungen und eine unerwunschte Kraltevertei-

lung entstehen. Insbesondere werden:die Halteelemen-

te 7 ungleichmassig belastet. Deshalb sind die.Halte-

elemente ebenfalls mrt - Ueberdruckventilen ausge'ru-

stet. Wenn die Kraft auf eines der Halteelemente zu

gross wird, offnet sich dessen Ueberdruckventil und das

entsprechende Halteelement wird soweit abgesenkt,

bis es durch das andere Halteelement genugend entla-

stet wird. Eine sich aus dieser Bewegung ergebende

Torsion des Achsentragers wird notigenfalls durch eine

automatische Oeffnung der Ueberdruckventile der An-

triebsmotoren 14 ausgeglichen.

FOr einen genauen PosrUonsausgleich der oberen

Tragerteile sind Winkelgeber 23 vorgesehen. Mit der

Steuerung 17 konnen die Langen der Halteelemente

automatisch so eingestellt werden, dass die beiden obe-

ren Tragerteile parallel stehen.

Da die Vorrichtung keine Verankerungen aufweist

und sich selbststandig hochklappen kann, ist ihre Mon-

tage denkbar einfach. Zuerst werden die Trager 2, 2'

3
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aufgestellt und zwischen ihnen der Achsentrager 10 be-

festigt. Hierzu sind die Trager 2, 2* heruntergeklappt.

Der Achsentrager 10 besteht zur Vereinfachung des

Transports aus drei teleskopartigen Einzetelementen,

wetche zu einem Ganzen zusammengetQgt werden

konnen. Nach der Montage des Achsenlragers 10 an

den Tragem 2, 2* werden die Quertrager 11. die HBfs-

trager 12 und der Rahmen 13 am Achsentrager 10 be-

(estigt. Danach wird die Leinwand an der jetzl fertigen

StOtzkonstruktion autgespannt.

Die Montage der Quertrager, Hilfstrager und des

Rahmes sowie das Aufspannen der Leinwand ge-

schieht in der heruntergeklappten Steltung der Vbrrich-

tung. Damit liegen alle zu montierenden Elemente auf

einer bequemen Arbeitshohe.

Die in der obigen Beschreibung ertauterte vorzugs-

weise Ausfuhrung ist nur eine Moglichkeit, die erfln-

dungsgemasse Projektionswand zu realisisren. In an-

deren Ausfuhrungen kann z.B. die Kippachse durch ei-

nen oboren Bereich, die Mitto oder die Kanten des

Schirmteils 1 vertaufen. Die Trager 2, 2 konnen auch

starr ausgef flhrt sein, falls auf die Klappbarkeit um die

Tragerachse B verzichtet werden soil. Die Zahl der Tra-

ger kann auch grosser als zwei sein, oder es kann ein

einzelner zentraler Trager verwendet werden.

In jedem Fall ergibt sich aber durch die beidseitige

Verschwenkbarkeit des Schirmteils die Moglichkeit,

Windstdssen von alien Seiten notigenfalls auszuwei-

chen und die Wand bel Bedarf jederzeit herunterzuklap-

pen.

w

1S 6.

(10-13) gohalteno Schirmflache (3) aufweist, wobei

die StOtzkonstruktion (10-13) entlang der Kippach-

se sinen im wesentlichen torsionsfesten Achsentra-

ger (10) aufweist

Projektionswand nach einem der vorangehenden

AnsprOche, dadurch gekennzelchnet, dass sie mln-

destens einen direkt auf die Kippachse (4) wirken-

den Kippantrieb (14) aufweist

Projektionswand nach einem der vorangehenden

AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass sie zwei

seitliche Trager (2,

2

1

) aufweist.

Projektionswand nach einem der vorangehenden

AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass der

Standteil (5) jedes Tragers (2, 2') im wesentlichen

horizontal und quer zurTragerachse (8) angeordnet

ist und dass zwischen Standteil (5) undoberem Tra-

gerteil (6) ein langenverstellbares Stutzolement (7)

zum Verkippen des oberen Tragerteils (6) angeord-

net ist

Projektionswand nach den AnsprOchen 4 und 6. da-

durch gekennzeichnet, dass zum Antreiben des

Kippantriebs (14) und/oder des Stutzelements (7)

eine Hydraulik (14. 17, 1B. 21. 24) vorgesehen ist,

wobei die Hydraulik derart ausgestaltet ist, dass

durch Erreichen eines maximalen Winddrucks auf

den Schirmteil (1) ein Ueberdruckventil auslosbar

und dadurch der Schirmteil (1) absenkbar ist.

Patontanspruche

1. ProjeMionswandp^^) insbesonderefflrFreilicht-

auffuhrungen, welche einen inrwesentlichen star-

ren verktppbaren Schirmteil (1.) zurAufnahme eines

v-v »;:•/ zu projizierenden Bildes und mindestens einen Tra-

-
-
N \. ger (2, 2') aufweist, wobei der Schirmteil (1 ) aus ek*

x -' -m 4

ner im wesentlichen vertikalen Betriebspositionge-

•? n - > genOber dem Trager um eine horizontale Kippafch-

«• so. t f se (4) beidseits (15,15') verkippbar-ist; und-wobei

v* » •
• der Trager den Schirmteil (1) in der Kippachse (4)

<• : v •
5

tragi, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Trager *>

(2, 2') einen oberen Tragerteil (6) und einen Stand-

teil (5) aufweist, wobei der obere Tragerteil (6) in

der Kippachse (4) mit dem Schirmteil (1 )verbunden

und gegenflber dem Standteil (5) um eine Trager-

achse (8) verkippbar ist, welche Tragerachse par-

allel zur Kippachse (4) liegt.

2. Projektionswand nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Schirmteil (1 ) beidseits min-

destens in eine horizontale Position verkippbar ist.

3. Projektionswand nach einem der vorangehenden

AnsprOche. dadurch gekennzeichnet, dass der

Schirmteil (1) eine von einer Stutzkonstruktion

.35

Projektionswand nach Anspruch 7, dadurch ge-

kennzeichnet, dass mindestens ein Bremsetement

(19) zum Feststellen des Kippantriebs (14) vorge-

sehen ist.

.^Claims *
. Z-z.-»* r* .. ;

!P'.;- »\ ?
' r; ; .

' -
s .|r S; ^t>

" Projection wall, in particular for open air presenta-:

• .is
1

lions, which comprises a substantially rigid/ tillable*.

:.• • v - screen section (1 ), for receiving a picture to be pro^

jected, and at least one support (2, 2'), wherein the r

s screen section (1) can be titled in respect to the sup-

port about a horizontal tilting axis (4) into" both di-

rections (1 5, 1 5') from a substantially vertical oper-

ation position, and wherein the support caries the

screen section (1) in the tilting axis (4), character-

>o ized in that each support (2, 2') comprises an upper

support section (6) and a foot section (5), wherein

the upper support section (6) is connected in the

tilting axis (4) to the screen section (1) and can be

tilted about a support axis (8) in respect to the foot

5 section (5), wherein the support axis lies parallel to

the titling axis (4).

2. Projection wall of claim 1 , characterized in that the

4
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screen section (1 ) can bo titled In both directions at

least into a horizontal position.

3. Projection wan of one of the preceding claims, char-

acterized In that the screen section (8 1 ) comprises s

a screen surface (3) held by a support construction

(10 - 13), wherein the support construction (10-13)

comprises a substantially torsion-proof axis girder

(10) along the tilting axis.

10

4. Projection wall of one of the preceding claims char-

acterized in that itcomprises at leastone titling drive

(14) acting directly on the tilting axis (4).

5. Projection wall of one of the preceding claims char- is

acterized in that it comprises two lateral supports

(2,2').

B. Projection wall of one of the preceding claims char-

acterized in that the foot section (5) of each support 20

(2, 2*) is arranged substantially horizontally and

transversely to the support axis (8), and that a

length-adjustable support element (7) is arranged

between the foot section (5) and the upper support

section (6) for tilting the upper support section (6). 25

7. Projection wall of the claims 4 and 6, characterized

in that hydraulics (14, 17,1 8,21 ,22) are provided for

driving the tilting drive (14) and/or the support ele-

ment (7), wherein the hydraulics are designed such 30

that upon reaching of a maximum wind pressure on-

to the screen section an excess-pressure valve can

be released and the screen section (1 ) can thereby

be lowered.

35

8. Projection wall of claim 7, characterized in that at

least one breaking element (19) for locking the tilt- .

ing drive (14) is provided:. . * ^> -«

..... v f "i. . ! •• •£»..•
« >

. . 40.

Revendications > . .r ' - • -\

Ecran de projection (1 , 2; 2*), en particulier pour re-

• ^presentation en- plein air, comportant una partie-

ecran (1 ) essentiellement rigide pour recevoir une <s

image projetee, ainsi qu'au moins un support (2. 2*),

la partie-ecran (1) pouvant etre basculee par rap-

port au support dans les deux sens (15, 15*) a partir

d'une position tf utilisation essentiellement verticale

et autour dun axe de basculement (4) horizontal, le so

support supportant la partie-ecran (1) a faxe de

basculement (4), caracterise en ce que (e support

(2, 2) comporte un element porteur superieur (6) et

un socle (5), felement porteur superieur (6) etant

relie a la partie-ecran (1 ) par I'axo de basculement 55

(A) et pouvant etre bascule par rapport au socle (5)

autour rfun axe porteur (8) parallels a I'axo de bas-

culement (4).

2. Ecran de projection salon la revendication 1 , carac-

terise en ce que la partie-ecran (1) pout basculer

dans les deux sens au moins Jusqu'a horizontale.

3. Ecran de projection selon une des revendications

precedentes, caracterise en ce que la partie-ecran

(1) comporte une surface-ecran (3) maintenue par

un chassis (10 - 13) comportant une poutre axiale

(10) essentiellement resistante a la torsion.

4. Ecran de projection selon une des revendications

precedentes, caracterise en ce qu'il comporte au

moins un dispositif cfentrainement en rotation (14)

attaquant directement I'axe de basculement (4).

5. Ecran de projection selon une des revendications

precedentes, caracterise en ce qu'il comporte deux

supports tateraux (2, 2').

6. Ecran de projection selon une des revendications

precedentes, caracterise en ce que ie socle (5) de

chaque support (2, 2
1

) est essentiellement dispose

a rhorizontalo et perpendtculairement a I'axe por-

teur (8) et en ce qu'un organe cfappul (7) de lon-

gueur variable est agence entre le socle (5) et I'ele-

ment porteur superieur (6) pour le basculement de

cetul-cL

7. Ecran de projection selon les revendications 4 et 6,

caracterise en ce qu'un systeme hydraulique (14,

17. 18, 21 , 20) est prevu pour actionner le dispositif

rfentratnement en rotation (14) et/ou ('organe cfap-

pui (7), le systeme hydraulique etant agence de fa-

con a ce que lorsque le vent exerce une pression

maximale sur la partie-ecran (1) une soupape de

securite puisse Stre actionnee et provoquer I'abals-

sement de la partie-ecran. .

v.\e «
• * : .—

'
•

8. Ecran de projection selon la revendication 7, carac- .

terise par au moins un frein (1 9) pour arreler le dis-

- '1. 'ipositifirfentraTnement en rotation (14):

« '"i y, ? *
'

: t
•

v - '*
\ *• > "

i' " ' 1 *.
*

c - 1 r..
4 >tj '

-v .1 . *A
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